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09.02.2021 

Liebe Eltern, 

zur Schuljahreshälfte wende ich mich mit wichtigen Informationen an Sie und hoffe, dass es Ihnen mit 

Ihren Familien soweit gut geht. Bitte melden Sie sich, wenn wir Ihnen mit etwas behilflich sein können. 

Wir nehmen uns für Sie Zeit! 

Stand Digitaler Unterricht 

Bereits seit Montag (14.12.2020) führen wir nun mit Ihren Kindern Unterricht über digitale Formate 

durch. Inzwischen haben sich die Anfangsschwierigkeiten gelegt und so gut wie alle Schüler*innen 

folgen den digitalen Angeboten der Klassenlehrkräfte täglich. Für Ihre enorme Unterstützung dabei und 

Ihren Einsatz während des home schoolings bedanken wir uns ausdrücklich! Wir hoffen wie Sie, dass wir 

bald wieder zusammen mit den Kindern in der Schule lernen können. Leider sind derzeit die Inzidenz-

Zahlen bei uns noch drastisch erhöht, sodass wir noch keine konkreten Informationen über einen 

Schulstart an Sie weitergeben können. Diese erwarten wir bis Ende der Woche. 

Faschingswoche (15.02.-19.02.2021) 

Nach straffen sechs Wochen im home schooling, in denen wir gut vorangekommen sind, haben uns viele 

Eltern und Lehrkräfte inzwischen rückgemeldet, wie wichtig eine Pause zum jetzigen Stand wäre. Trotz 

der Absage der Faschingsferienwoche haben wir uns in pädagogischer Verantwortung und nach 

Absprache mit dem Elternbeirat dazu entschieden, diese Woche für ALLE Beteiligten - Kinder, Familien 

und Lehrkräfte – angenehmer und freier zu gestalten, um ein Durchschnaufen zu ermöglichen:  

In der Faschingswoche soll der Schwerpunkt auf anderen Bereichen liegen, die bislang zu Gunsten der 

Lern-/ Kernfächer weniger oft berücksichtigt wurden. Es wird daher einen Wochenplan geben mit 

schönen (freiwilligen) Angeboten aus den Bereichen Kunst/Basteln/Rätseln usw. Die täglichen 

Videokonferenzen werden deutlich reduziert, damit wir alle einmal zur Ruhe kommen können und in 

den Familien Zeit für anderes bleibt. Die Teilnahme an den angebotenen Videokonferenzen ist in dieser 

Faschingswoche freiwillig. Die genaueren Planungen für die besagte Woche erfahren Sie von Ihrer 

Klassenlehrkraft. 

Die Faschingswoche bietet aber auch die Möglichkeit, bisher Versäumtes nachzuholen. Kinder, die den 

Stoff der vergangenen Wochen noch nicht angemessen bewältigen konnten, erhalten von Ihrer 

Klassenlehrkraft gezielt Hinweise, was nachzuholen und abzugeben ist. 

Mit Ausblick auf diese abwechslungsreiche Woche hoffen wir auf genügend Energie und Schwung für die 
anschließende Zeit bis ein Wiedersehen in der Schule möglich ist. Beide Seiten  - Kinder mit ihren Eltern 
und die Lehrerschaft - leisten derzeit Unglaubliches, damit die wichtige Bildungsarbeit in Zeiten der 
Pandemie nicht auf der Strecke bleibt. Vielen Dank einmal mehr für den Einsatz auf allen Ebenen! 
 
Notbetreuung 
In der Zeit der Faschingswoche (ab 15.02.) werden wir den Betrieb in den Notbetreuungsgruppen weiter 
reduzieren. Bitte überdenken Sie daher nochmals auch die Buchung für Ihr Kind in der besagten Zeit. Für 
die Betreuungskräfte ist es eine enorme Anspannung und ein deutlich erhöhtes Infektionsrisiko, in der 
Schule Kontakt bis zu 20 (!) Kindern zu haben, obwohl man sich im privaten Bereich nur mit einer 



 
 

einzigen Peron treffen darf. Ich bitte hier um Ihr Verständnis, dass ich die Buchungszahl weiter absenken 
möchte. Das Risiko einer Ansteckung liegt derzeit tatsächlich um ein Vielfaches höher als im 
vergangenen Frühjahr. 
Ich werde die betroffenen Eltern also bzgl. der Notbetreuung kontaktieren und hoffe, dass Sie gerade in 
der kommenden Woche die Betreuung auch selbst übernehmen oder anders organisieren können. Wir 
hoffen, dass Sie sich in den Familien dann vermehrt eigenen möglichen Aktivitäten zuwenden können. 
 
Aufgrund der erhöhten Zahlen im Landkreis Hof möchten wir Sie nochmals eindringlich bitten, die 
„Familien-Quarantäne“ durchzuführen, wenn Sie Quarantänefälle in der Familie haben oder auf 
Testergebnisse warten. Bitte übernehmen Sie in diesen Fällen unbedingt selbst die Betreuung! Gerade 
in Zeiten der besonders ansteckenden Mutationen möchten wir die Schule als einen möglichst sicheren 
Ort für uns alle erhalten. Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
Ansteckung oder Quarantäne-Fall 
Sollte sich Ihr Kind während der Phase des Distanzunterrichts mit dem Covid-19-Virus anstecken oder 
sich in angeordneter (!) Quarantäne befinden, melden Sie dies bitte weiterhin an die Schule (telefonisch 
oder per Mail an die Klassenlehrkraft). Durch die übermittelten Fallzahlen wird eine Einschätzung der 
aktuellen Situation für die Verantwortlichen möglich. Vielen Dank! 
 
Zwischenzeugnisse 
Am 05.März 2021 erhalten die Kinder der Jahrgangsstufen 1-3 Zwischenzeugnisse. Diese ersetzen das 
derzeit leider nicht durchführbare Lernentwicklungsgespräch. Die Kinder der Jgst 1 und 2 erhalten dabei 
regulär noch keine Noten, sondern ein Wortgutachten. Für Kinder der 3. Jgst. sehen wir Benotungen in 
den Fächern vor, in denen ein dauerhafter Unterricht möglich war. In Fächern wie Musik, Sport oder 
Religion, die im geänderten Modus oder gar nicht mehr stattfanden (Sport), kann die Benotung 
pandemiebedingt ausgesetzt sein. 
 
Digitale „Welle“ 
Liebe Eltern, derzeit durchlaufen wir pandemiebedingt eine „digitale Welle“: Ihre Kinder haben in 
wenigen Wochen gelernt, am digital gestützten Unterricht mit einem mobilen Endgerät selbstständig 
teilzunehmen. Aus unserem Bestand sind derzeit rund 20 Leihgeräte in den Familien „unterwegs“ um 
die Teilhabe am Unterricht zu ermöglichen. Auch unser Haus hat sich in den vergangenen Wochen, in 
denen kein Präsenz-Unterricht stattfand, sehr verändert: Es wurden mittlerweile im Erdgeschoss die 
altbekannten grünen Kreide-Tafeln durch digitale Bildschirm-Boards ersetzt. Auch die Pulttechnik für 
uns Lehrkräfte wurde modernisiert. All diese Maßnahmen wurden über den DigitalPakt möglich. Wir 
sind gespannt auf die „Feuerprobe“ dieser neuen Technik, wenn Ihre Kinder wieder zu uns kommen 
dürfen. Im Weiteren sollen auch die weißen Beamer-Boards in der Etage für 3./4 Klasen und weitere 
Fachräume mit digitaler Technik versorgt werden. Wir bitten Sie um Verständnis, dass nicht alle 
baulichen Maßnahmen in Ferienzeiten durchgeführt werden können und womöglich auch die Klasse 
Ihres Kindes für einige Tage den Raum für Bauarbeiten wechseln muss.  
 
Schuleinschreibung 
Wie schon im letzten Jahr bereiten wir derzeit die Schuleinschreibung pandemiebedingt für das neue 
Schuljahr postalisch vor. Der angekündigte Elternabend zur „Schulfähigkeit des Kindes“ wird im Laufe 
des Februars für Sie auf unsere Homepage www.pestalozzischule-rehau.de online gestellt. Wann Sie Ihr 
Kind bei uns persönlich vorstellen können, ist noch fraglich. Auch hoffen wir unser „Schul(e)-Spiel“ mit 
Ihren Kindern zu einem späteren Zeitpunkt noch durchführen zu können. Wir werden Sie dazu 
informieren. Die Eltern von ABC-Schützen erhalten in den nächsten Tagen ein Material-Paket mit allen 
wichtigen Unterlagen zur Einschulung. Die dort enthaltenen Formulare füllen Sie bitte vollständig aus 
und leiten uns diese in einem verschlossenen Umschlag wieder bis zum 5.März 2021 an die Schule 
zurück. Sie können die Unterlagen schicken oder den Hausbriefkasten dafür nutzen. Bitte melden Sie 
sich, wenn Sie Fragen dazu haben. (09283/9778) 
 

http://www.pestalozzischule-rehau.de/


 
 

Wechselbetrieb in Aussicht? 
Wenn es die Infektionszahlen zulassen, werden wir bald wieder Präsenzunterricht halten können. Wenn 
uns der Unterricht in wechselnden Gruppen angeordnet wird, möchten wir unseren 
Unterrichtsrhythmus so einrichten, dass Ihr Kind an jedem zweiten Tag zum Unterricht in die Schule 
kommt. Das bedeutet: Kinder aus der 1. Schicht einer Klasse gehen am Mo-Mi-Fr-Di-Do zur Schule. 
Kinder aus der 2. Schicht dagegen versetzt am Di-Do-Mo-Mi-Fr. Dieser Rhythmus ist über zwei Wochen 
angelegt und wiederholt sich fortwährend. So ist eine engmaschige Betreuung Ihrer Kinder möglich. 
Wann wir mit diesem Modell starten können, erfahren Sie - wie wir – wohl kurzfristig aus den Medien.  
 
Wir hoffen auf baldigen Schulbeginn, sodass wir den Unterricht wieder in unser Schulhaus verlegen 
können. So kann wieder etwas Normalität einkehren. Mit dieser Aussicht wünsche ich uns ALLEN eine 
gute verbleibende Zeit. Achten Sie auf sich! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Christine Glas 

 


